Musterbrief A 8
Bestreiten Vertragsschluss im Internet Prepaid-Kreditkarten
Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (z. B. Word, OpenOffice) bzw.
schreiben ihn ab und passen ihn an Ihren Sachverhalt an. Fertigen Sie vor dem Versand eine
Kopie des Schreibens an und versenden das Original per Einwurfeinschreiben.
Der Lieferstatus kann mithilfe des Einlieferungsbelegs bis zu 12 Monate nach Abgabe unter
der Tel.-Nr. 0228 4333112 oder online abgefragt werden: www.deutschepost.de/briefstatus.
Drucken Sie den Nachweis über das Zustelldatum aus, heften ihn an die Kopie Ihres Schreibens und bewahren es sorgfältig auf.
(Absender)
(Anschrift: Anbieter)
(Ort, Datum)
Angeblicher Vertragsschluss vom _____ (Datum)
Angebliche Kunden-/Vertrags-Nr. _____
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom _____ haben Sie mich zur Zahlung in Höhe von _____ Euro aufgrund eines vermeintlichen Vertrages aufgefordert.
Ich bestreite das Zustandekommen des Vertrages. Hilfsweise erkläre ich form- und fristgerecht den Widerruf.
Sollten Sie anderer Meinung sein, so weisen Sie bitte nach, wann und wie es zu einem Vertragsschluss gekommen sein soll und wie Sie mich über die gesetzlichen Bestimmungen zum Fernabsatz belehrt und informiert haben. Rein vorsorglich widerrufe ich den angeblich geschlossenen Vertrag und fechte ihn wegen arglistiger Täuschung und Irrtums an. Hilfsweise kündige ich den angeblichen Vertrag fristlos zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Neben dem wirksamen Vertragsschluss bestreite ich, dass Sie mich entsprechend der gesetzlichen Vorschriften über die Inhalte sowie die Kostenpflichtigkeit informiert haben. Die Gestaltung Ihrer Internetseite
erfüllt nicht die Anforderungen des § 312 j Abs. 2 BGB. Das Gesetz fordert, dass die Informationen vor der
Abgabe der Bestellung „klar und verständlich in hervorgehobenen Weise“ zur Verfügung gestellt werden
müssen. Aus Ihrer Internetseite ergibt sich ___________ (Gründe für die falsche oder fehlerhafte Information
über die Kosten und Leistungen ausführen, z. B. Informationen sind verstreut über die Internetseite oder gar
versteckt; Informationen zu Laufzeiten und Hinweis auf Prepaid Kreditkarte sind nicht zu finden).
Des Weiteren wird eine Kreditvergabe in Höhe von ______ beworben. Der Hinweis, dass der Vertrag keine
Gewährung eines Darlehens oder Kredits beinhaltet, sondern lediglich eine versuchte Vermittlung, befindet
sich versteckt in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so dass von einer bewussten Irreführung ausgegangen werden kann.
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Aus diesen Gründen wäre ich selbst bei Unterstellung eines wirksamen Vertragsschlusses nicht zu Zahlung
verpflichtet.
Der Form halber mache ich Sie aufmerksam, dass Sie gemäß § 31 BDSG kein berechtigtes Interesse an
einer Weitergabe meiner Daten an Auskunfteien haben. Ich habe der Forderung ausdrücklich widersprochen
und werde die geschuldete Leistung nicht erbringen.
Ich widerspreche zudem der Verarbeitung und Nutzung sämtlicher Daten zu meiner Person. Löschen Sie
diese Daten oder sperren Sie diese, sollte eine Löschung nicht möglich sein.
Ich sehe einer Rückmeldung bis zum ________ (konkretes Datum einsetzen – ca. zwei Wochen nach Versand) entgegen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)
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